
266 Referate. 

Correns~ C.~ 1916. Uber  den Untersehied yon tierisehem und pflanzliehem 
Zwit ter tum. (Biol. Ctbl. 36, S. 12--24,) 

He r t w i g und D e m o 11 haben versucht, die Erklarung fiir Geschlechts- 
trennung und Vererbung, welchc die cytologischen Untersuchungen bei Anglo- 
stoma ergaben, auf dim Pflanzen zu tibertragen. Der Veff. bringt einen Be- 
weis daftir, daft bei den Pflanzen eine Geschlechtsbestimmung nach dem 
Angiostoma-Schema nicht erfolgt. 

Die Verhaltnisse bei Angiostoma sind kurz die folgenden: Die 9 
der getrenntgeschlechtlichen Generation haben 12, die c~c~ 11 Chromosomen; 
alle Eier erhalten 6, yon den Spermatozoiden die Halfte 6, die Halfte 5 Chro- 
mosomen. Die letzte Gruppe geht zugrunde, es kommen nur die Spermato- 
zoiden mit 6 Chromosomen zur Befruchtung und geben mit den Eiern zu 
6 Chromosomen weibchentihnliche Zwitter. Bei den Reifeteilungen dieser 
Zwitter erhalten wieder alle Eier sowie die Halfte der Spermatozoiden 
6 Chromosomen; bei der bleibenden HMfte wird 1 Chromosom ausgeschaltet; 
beide Arten yon 8permatozoiden sind befruchtungsfiihig und geben 9 9 mit 
12 und c~c~ mit 11 Chromosomen. 

In gleieher Weise nehmen die oben gen. Autoren an, daft bei 
den Pflanzen die Zwitterbliite und die 9 Bltite eines MonSeisten in 
ihrem Fruchtknoten nur einerlei Samenanlagen mit weiblichem Chromo- 
somenbestand haben, dagegen die Staubbeutel zweierlei PollenkSrner, zu 
gleichen Teilen mit mannlichem und weiblichem Chromosomenbestand ent- 
halten, yon denen die letzteren allein funktionsfahig sind - -  d.h.  n u r  die 
H a l f t e  de r  P o l l e n k S r n e r  f i ih r t  e ine  B e f r u c h t u n g  aus. 

Um diese Theorie zu priifen, hat tier Veff. mit Pflanzen gearbeitet, 
deren Pollentetraden nicht in ihre einzelnen KSrner zerfallen; so zunachst 
mit Epilobium hirsutis, das indessen tiberhaupt nicht ansetzte, hierauf effolg- 
reich mit der Solanacee 8alpiglossis variabilis. 

Der Fruchtknoten enthiilt etwa 300--400 Samenanlagen; die hTarbe der 
kastrierten Bliiten wurde mit 1--10 Tetraden belegt. So behandelt ent- 
wickelten sich, wenn man nur die gelungenen Versuche beriicksichtigt, 
einmal bei 1 Tetrade 4 Samen, bei 3 Tetraden 9, bei 5 Tetraden 13, 13 und 
16, bei 10 Tetraden 22, 24, 24, 25, 25 und 26 Samen. D.h .  bei einer ganzen 
Reihe yon Bltiten hatte mehr  als die doppelte Zahl der verwendeten Tetraden, 
also mehr als die Halfte der verwendeten PollenkCirner befruchtend gewirkt; 
ja  in 2 Fallen (4 bei 1 Tetrade, 16 bei 5 Tetraden) miissen sogar alle 4 K(irner 
einer Tetrade funktionstiichtig gewesen sein. 

Damit ist der obigen Annahme der Boden entzogen. Andererseits 
erhalt die schon friiher 1) ausgesprochene theoretische Erwagung des Verf. 
dadurch erneut Gewicht, derzufolge vom philogenetischen Standpunkte aus 
das Zwittertum bei Tieren und Pflanzen nicht in Parallele zu setzen ist. 
Bei den l~lanzen geht die Entwicklung vom zwittrigen (Moos)zum getrennt- 
geschlechtlichen Organismus (Populus); bei den Tieren ist die Getrennt- 
geschlechtlichkeit philogenetisch alter, das Zwittertum erst ein abgeleiteter 
Modus. Nimmt man mit S c h l e i p  die MSglichkeit einer voraufgegangenen 
primaren Zwittrigkeit  bei den Tieren an, so ware die normale Zwittrigkeit 
der Tiere philogenetiseh der sekundaren Zwittrigkeit bei einer infizierten 
Melandryumpflanze zu vergleichen. E. S c h i e m a n n .  

1) Correns u. Goldschmidt ,  Die Vererbung und Bestimmung des Geschlechts. 
1913. 


